
                    

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden der Lebenshilfe Lippstadt e.V. und der 

Betreuen und Wohnen im Kreis Soest gGmbH, 

in den vergangenen Tagen haben wir weitere Maßnahmen ergriffen, um die 

Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Hierüber möchten wir Sie gerne 

informieren. 

Stand 19.03.2020 

WfB Lippstadt 

Die Werkstätten für Behinderte wurden am 18.03.2020 geschlossen. Wir tun alles 

dafür, die Bewohner*innen der Wohnstätten und die Klienten und Klienten des 

Ambulant unterstützten Wohnens weiterhin adäquat zu betreuen und ihnen eine 

Tagesstruktur zu schaffen. 

 

Weitere Schließungen 

Auch die Frühförderstelle der Lebenshilfe Lippstadt e.V. und die Tagestätten für 

psychisch kranke und behinderte Menschen der Betreuen und Wohnen im Kreis 

Soest gGmbH mussten ihre Tätigkeit einstellen und schließen.  

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus oben genannten Bereichen sowie aus den 

KITA´s und der Schulbegleitung unterstützen, wenn notwendig, unsere 

Mitarbeiter*innen in den Wohnstätten und im ambulanten Bereich. Alle 

Mitarbeiter*innen geben ihr Bestes um die Pflege und Betreuung unserer Klienten 

und Klientinnen zu gewährleisten. Dafür an dieser Stelle schon mal ein herzliches 

Danke!! 

Geschäftsstelle 

Die Eingangskontrolle an unserer Geschäftsstelle  in der Mastholter Straße 46 wurde 

nochmals verstärkt. Sollten Sie lediglich Unterlagen abzugeben haben, vermeiden 

Sie bitte den Zutritt zu unserer Geschäftsstelle sondern werfen Sie diese in den 

Postkasten. Vielen Dank!! 

 

 

 



Wohnstätten 

Auch die Eingangskontrollen zu den Wohnstätten wurden nochmals verschärft. Dort 

klingeln Sie bitte, wenn sich ein Besuch (hier sind die Besuchsregeln Stand 17.03.20 

zu beachten), nicht vermeiden lässt. Warten Sie dann bis Sie jemand in Empfang 

nimmt und beachten Sie unbedingt die Anweisungen unserer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. Sie helfen uns damit sehr!! 

Wir wissen, dass es auch für unsere Kundinnen und Kunden, für die Angehörigen 

der uns anvertrauten Menschen und für die gesamte Gesellschaft eine große 

Herausforderung ist, sich an alle Maßnahmen zu halten. Wir bedanken uns für Ihr 

Verständnis und ihre Mithilfe und werden Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden 

halten. 

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund 

Die Geschäftsführung 

 

 


